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Bisher wenig bekannt ist, dass die Wirkung der adjuvan-
ten Antibiotikatherapie umso erfolgreicher ist, je stärker
der antimikrobielle Wirkstoff den Biofilm zu durchdrin-
gen vermag. Im Folgenden wird auf den Aufbau von Bio-
filmen und die sich daraus ergebenden Herausforderun-
gen an eine Antibiose eingegangen. 
Ziel der Parodontitistherapie ist es, über die Reduktion
der Keimzahl parodontopathogener Bakterien in der
Zahnfleischtasche das Fortschreiten des parodontalen
Attachmentverlustes zu stoppen. Bei der überwiegen-
den Mehrzahl der Parodontalerkrankungen ist die allei-
nige Anwendung einer mechanischen Therapie ausrei-
chend. Eine unterstützende antibiotische Therapie sollte
in diesen Fällen nur dann zur Anwendung kommen,
wenn die konventionelle Parodontitistherapie erfolglos
bleibt. 

Indikation einer Antibiose 

Im Allgemeinen ist eine antibiotische Therapie nur bei
folgenden „aggressiven“ marginalen Parodontitiden in-
diziert: früh beginnende Parodontitis (präpubertäre, ju-
venile und rapid progressive Parodontitis), schwere ge-
neralisierte adulte Parodontitis (über 50 % Alveolarkno-
chenverlust an mehr als 14 Zähnen), refraktäre Parodon-
titis, schwere marginale Parodontitis bei systemischen
Erkrankungen (insbesondere Dysfunktionen neutrophi-
ler Granulozyten, Diabetes mellitus, HIV-Infektion). Sie
ist stets eine adjuvante Therapie und nicht als Ersatz von
supra- und subgingivalem Scaling zu verstehen.1,2,3 Die
alleinige Anwendung zeigt meist nur eine geringe Wir-
kung, da Antibiotika auf Grund der Biofilmstruktur der
Plaque nur partiell in die Plaque penetrieren können und
durch die hohen Bakterienkonzentrationen in der paro-
dontalen Tasche weitgehend aufgebraucht werden. Ent-
scheidend ist demnach neben einer professionellen Rei-
nigung der Zahnhartsubstanz die Applikation eines Anti-
biotikums mit ausreichender Fähigkeit, den Biofilm zu
durchdringen. 

Struktur des Biofilms

Bakterien können sich grundsätzlich in zwei Formen an-
siedeln, entweder ungebunden und ohne Oberfläche
oder in einem Mikroverbund, adhärierend auf einer an-

organischen Oberfläche. Untersuchungen von unter-
schiedlichen Ökosystemen haben gezeigt, dass die
überwiegende Mehrzahl der Mikroorganismen in der
Natur in Verbindung mit Oberflächen vorkommt. Wenn
diese zudem räumlich organisiert und in eine extrazel-
luläre Matrix eingebettet sind, bezeichnet man diese Le-
bensform als Biofilm. Die darin enthaltenen bakteriellen
Zellen machen 15 bis 20 % und die Glykokalixanteile 
75 bis 80% aus.4 Innerhalb des Biofilms, der auf eine
Schichtstärke von mehr als fünf Millimeter anwachsen
kann, können einzelne, mehrere oder viele Bakterien-
spezies enthalten sein. Die Struktur gleicht einer Turm-
oder Pilzform. Zwischen den einzelnen Kolonien liegen
Wasserkanäle zum Zwecke einer Flüssigkeitszirkulation
als Schutz vor Austrocknung. Gleichzeitig wird dadurch
der Zu- und Abtransport von Nährstoffen und Metaboli-
ten ermöglicht. 
Haben sich Bakterien in einem Biofilm organisiert, ver-
halten sie sich wie ein mehrzelliger Organismus. Die Ei-
genschaften summieren sich damit und zeigen in der
Summe mehr als die der einzelnen Spezies.4 Bakterien
kommunizieren eng miteinander und schützen sich
gegenseitig dadurch vor der Außenwelt. Dies geschieht
zum Teil durch Genexpression, wodurch Substanzen ge-
bildet werden können, die Antibiotika und Detergenzien
neutralisieren können.5 Die Organisation in Form von
Mikrokolonien hat für die Bakterien folgende Vorteile:

❙ Metabolische Kooperation zur gegenseitigen Versor-
gung mit Nährstoffen,

❙ Schutz vor Austrocknung durch Bewässerungssystem,
❙ Schutz vor dem menschlichen Immunsystem und an-

deren Feinden,
❙ Selektionsvorteil durch Genexpression.

Die umgebende Matrix, Glykokalix genannt, besteht aus
Glykosiden und ist für das Gefährdungspotenzial der
Bakterien enorm wichtig. 

Die pathogenetische Bedeutung des Biofilm-
Glykokalix-Komplexes 

Die Glykokalix trägt wesentlich zur Virulenz der Bakte-
rien bei. Auf Grund der durch sie möglichen Tarnung
können die Bakterien von den Zellen des Immunsys-
tems, vor allem den neutrophilen Granulozyten, nicht
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entdeckt werden. In der Folge findet lediglich eine reduzierte Phagozytose
bzw. bakterielle Elimination statt. Weiterer wichtiger Faktor ist der Schutz der
unter der Glykokalix befindlichen Bakterien vor dem Angriff antibakteriell
wirksamer Substanzen. Auf Grund der mangelnden Penetrationsfähigkeit
vieler Antibiotika werden durch diese Barriere in der Kolonie keine ausrei-
chenden Wirkstoffkonzentrationen aufgebaut. Dieser Aspekt fördert die Re-
sistenzentwicklung erheblich. Zusammenfassend hat die Glykokalix für die
im Biofilm lebenden Bakterien folgende Bedeutung:

❙ Schutz vor dem Angriff der Granulozyten und damit reduzierte Phagozy-
tose,

❙ Erhöhung der Überlebensfähigkeit auch bei ungünstigen Milieuverände-
rungen,

❙ Schutz vor antibakteriellen Wirkstoffen,
❙ gesteigerte Pathogenität und Virulenz der organisierten Bakterien (MIC

1.000-fach erhöht).

Die hohe Resistenzentwicklung von Bakterien, die mittlerweile als Haupt-
ursache für die Chronifizierung von Infektionen gilt, verdeutlicht die medi-
zinische Relevanz von Biofilmen bzw. der Glykokalix. Ganz aktuell wurde
die Bildung von Biofilmen auf Gallensteinen durch Salmonellenarten als Ur-

sache für das Auftreten von chronischen Salmonellendauerausscheidern
postuliert. Folgende Biofilm-assoziierte Erkrankungen gelten als gesichert:
Als Folge der protektiven Wirkung der Glykokalix auf die in ihr lebenden Bak-
terien kommt es konsekutiv zu einer Überforderung des Immunsystems, ei-
ner Chronifizierung von Infektionen und einer gesteigerten Resistenzbildung
von bakteriellen Mikroorganismen. In der therapeutischen Konsequenz be-
deutet dies die Applikation von Antibiotika mit einer erhöhten Leistungsfä-
higkeit. Gerade bei bakteriellen Infektionen mit hoher Glykokalixbildung ist
eine besonders zuverlässige Penetration des antibiotischen Wirkstoffes
zwingend. Dies ermöglicht eine weitestgehende Zerstörung der Glykokalix
und eine Enttarnung der Bakterien. Nur so können hohe Wirkstoffkonzen-
trationen bakterizid wirksam werden. Nicht zuletzt sollte das Sensitivitäts-
spektrum zum Erregerspektrum passen, um eine optimale Antibiose zu er-
zielen. 
Leistungsprofil eines hochwirksamen Antibiotikums:

❙ Zuverlässige und ausreichende Penetration der Glykokalixstruktur zum
Aufbau bakterizider Wirkstoffkonzentrationen vor Ort,

❙ Zerstörung der Glykokalix und Enttarnung der Bakterien,
❙ erregerspezifische Sensitivität.

Wirkmechanismus von Clindamycin

Clindamycin reichert sich bekanntermaßen sehr stark in den Granulozyten
der Blutbahn an, gelangt mittels des Granulozytencarriers in hoher Konzen-
tration ins Gewebe und baut dort entsprechend wirksame Gewebespiegel
auf. Dieser Effekt ist dosisabhängig und bedeutet, dass bei hohen therapeu-
tischen Einzelgaben entsprechend hohe Wirkspiegel und damit bakterizide
Wirkung erzielbar ist. Darüber hinaus ist Clindamycin befähigt, die im Ge-
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webe durch Glykokalix und Biofilm geschützten Bakte-
rien zu enttarnen. Dies geschieht durch Zerstörung der
Glykokalix mit Eindringen in den Biofilm. Die Folge da-
von ist eine gesteigerte Phagozytose. Die hohe Wirk-
stoffkonzentration im Granulozyten löst selbst Anaer-
obier während der kurzen Überlebenszeit der Granulo-
zyten auf. Damit wird auch bei diesen Problemkeimen,
die überwiegend in Abszessen, Knochen- und Weich-
teilinfektionen sowie in der dentalen Plaque zu finden
sind, eine Resistenzentwicklung wirksam unterdrückt.
Für Clindamycin wurde experimentell die Fähigkeit zum
Glykokalixabbau bestätigt (Abb. 1 und 2).5,6 In diesen
Versuchen konnte eine gesteigerte Phagozytose nachge-
wiesen werden (Abb. 3).7

Clindamycin unterstützt das Immunsystem durch fol-
gende Eigenschaften:

❙ hohe Wirkstoffanreicherung im Granulozyten und da-
mit im Gewebe (selbst bei schlecht penetrierbaren Are-
alen wie z.B. dem Knochen),

❙ Abbau der Glykokalix und Enttarnung der Bakterien,
❙ Steigerung der Phagozytose und bakteriellen Lyse

auch von Problemkeimen,
❙ starke Wirksamkeit gegenüber Anaerobiern, Staphylo-

kokken und Streptokokken.

Clindamycin empfiehlt sich daher für alle Weichteilin-
fektionen (z.B. diabetische Gangrän), Osteomyelitis und
bei Abszessen jeder Art (z.B. Dentalabszess, Leberab-
szess). Vor allem bei der Osteomyelitis spielt die Glyko-
kalix, durch die die Bakterien am Knochen anhaften und
im nächsten Schritt invasiv werden können, eine beson-
dere Rolle. Hier erweist sich der Glykokalix-abbauende
Effekt von Clindamycin als besonders wertvoll. 
Im Rahmen der antibiotischen Parodontitistherapie pro-
filiert sich Clindamycin durch folgende Eigenschaften:

❙ hohe Anreicherung im Granulozyten (40:1 bei Clinda-
mycin statt 1:1 bei Penicillin),

❙ Glykokalixauflösung,
❙ hohe Wirkstoffkonzentrationen selbst in schlecht pe-

netrierbaren Geweben,

❙ Wirksamkeit gegenüber Problemkeimen wie z.B. An-
aerobiern,

❙ Aufbau bakterizider Gewebskonzentrationen,
❙ fehlende Kanzerogenität.

Zusammenfassung

Die im Rahmen einer Parodontitistherapie unterstüt-
zende Verabreichung von Antibiotika soll die Progre-
dienz parodontaler Attachmentverluste aufhalten oder
sie zumindest reduzieren, wenn die alleinige mechani-
sche Therapie dies nicht in ausreichendem Maße be-
wirkt.
Um das zu erreichen, wird angestrebt, die Keimzahl pa-
rodontopathogener Keime in der Zahnfleischtasche
über die Wirkung des Scalings hinweg zu verringern oder
zu eliminieren. Für die Wahl einer geeigneten Antibioti-
katherapie ist der Nachweis der bisher bekannten, eng
mit der Ätiologie marginaler Parodontitiden assoziierten
Bakterien mittels einer mikrobiologischen Analyse im
Allgemeinen ausreichend. Neben einer effizienten Do-
sierung des selektierten Antibiotikacocktails und einer
suffizienten erregerspezifischen Sensitivität sollte eine
zuverlässige Penetration des Biofilm-Glykokalix-Kom-
plexes gewährleistet sein.
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